Meinolf Schönborn
Dieselstr. 126
33442 Herzebrock-Clarholz

Unser Wollen unser Handeln !

Tel: 0 52 45 / 79 74
Fax: 0 52 45 / 85 82 44
Funk: 0171 / 89 44 966

(20.04.2014)
Glaubst Du immer noch, daß Du in einem freien Land lebst? Deutsche die sich für Deutschland
einsetzen, werden kriminalisiert, Patrioten verfolgt, es gibt eine “Gesinnungsjustiz” wie in einer
Diktatur. Wir haben eine Medienlandschaft, die Tag und Nacht kübelweise Dreck über unser Volk
ausschüttet, einen Staats- und einen Verfassungsschutz und andere staatliche oder staatlich
geförderte BRD-Organisationen, die alles Deutsche bekämpfen! Willst Du das?
Ist es Dein Wille, daß das Deutsche Volk einem Völkergemisch weichen soll?
Ist es Dein Wille, daß der ehemalige Exportweltmeister jetzt auch seine Arbeitsplätze
exportiert?
Ist es Dein Wille, daß die Ersparnisse des Volkes durch die Übernahme ausländischer
Staatsschulden vernichtet werden?
Ist es Dein Wille, daß ca. 10 Millionen Deutsche arbeitslos sind und statt dessen über
18 Millionen Ausländer hier ihr Auskommen haben?
Ist es Dein Wille, daß der Ruf "Deutschland den Deutschen!" mit Gefängnis bestraft wird?
Was nicht als Dein Wille geschieht, geschieht aus fremdem Willen - ist Fremdherrschaft.
Für Deutsche war es schon immer eine Sache der Ehre, fremde Herren abzuwerfen. Was kannst
Du, was kann jeder von uns, sofort für die Aufklärung unseres Volkes und der europäischen Völker
tun? Du kannst mit uns zusammen die Schweige- und Lügenspirale durchbrechen, in die die
feindliche Medienmacht unsere Idee eines Europas der Vaterländer versenkt hat.
Wie? Hier ein Beispiel:
Wir werden jeden Monat, eine inhaltlich und graphisch auf höchstem Niveau gestaltete Zeitung,
Flugblätter, Aufkleber, Plakate usw. herausgeben. Sie werden in hoher Auflage (mindestens
50.000 bis 100.000) gedruckt werden und vollkommen legal sein. (Siehe Anlage)
Das kann auch abonniert werden, für diejenigen, die sie regelmäßig Informationen erhalten wollen.
Ziel ist es, daß dadurch weitere Förderer und Mitkämpfer gefunden werden, die uns möglichst
regelmäßig finanziell unterstützen und / oder die Propaganda verteilen wollen. Diese sollen auch
zu Veranstaltungen eingeladen werden.
Durch unsere Propaganda soll nicht nur die Bevölkerung über Neuigkeiten aus der aktuellen Politik
und der Zeitgeschichtsforschung informiert werden, sondern wir wollen gemeinsam die Lügen u.
Schweigespirale durchbrechen! Ebenso soll so auch ein politischer Druck aufgebaut werden,
durch den direkt etwas Positives bewirkt werden kann, und die Lügenpropaganda der
Lizenzmedien bekämpft werden wird.
Es ist uns klar, das wir mit dem Projekt Neuland betreten werden. Deshalb erwarten wir von allen
Aktivisten einen „langen Atem.“ Erfahrungsgemäß wird es 4-8 Verteileraktionen dauern, bis man
eine positive „Linie“ gefunden hat! Wir bitten alle Aktivisten um Mitarbeit, in dem sie möglichst viel
Propaganda pro Monat verteilen, Kritik üben und „Texte, Bilder, Vorschläge usw. „ mit einbringen!
Auch sollen zu diesem Zweck Videos produziert werden, die auf der Homepage und auf Portalen
wie Youtube und Facebook verbreitet werden. Auch hierfür werden Mitkämpfer und Spenden
benötigt. Videos könnten die Verbreitung aber extrem beschleunigen, da sie eine erheblich
Größere Wirkung haben als Texte und Bilder, wobei Bilder eine höhere Wirkung haben als nur
Texte. Deshalb wird z.B. unsere Zeitung viele Bilder und entsprechende Karikaturen als
Eyecatcher (=Blickfang, Hingucker) enthalten.

Wir bieten Flugblätter, Aufkleber, Plakate usw. an, mit dem gesetzlich vorgeschriebenen
Impressum. Jeder Aktivist kann diese bei uns beziehen. Auf unseren Flugblättern und Zeitungen
wird genügend Platz für die Einstempelung einer örtlichen Kontaktadresse vorhanden sein. Wir
werden auf Wunsch den örtlichen Aktivistengruppen sämtliche Interessentenzuschriften
aus deren jeweiligem Einzugsgebiet zur Verfügung stellen.

Nur der Gedanke und die anschließende Umsetzung in die Tat führen zum Erfolg.
Wir sind kein Verein, keine Partei, sondern ein durch den Reichsgedanken und durch den Willen
zum Widerstand gegen Verwahrlosung, Landnahme durch Migranten und durch die über 66 jährige
Fremdherrschaft zusammengefügte freiheitsliebende Deutsche, die noch Deutsche sein wollen.
Keine Satzungen oder sonstige Vorschriften engen uns ein. Unsere Arbeit finanzieren wir durch
Spenden und durch den Verkauf von Propagandamaterial (z.B. durch ein RuW-Abonnement,
Flugblätter, Aufkleber usw.)
Jeder kann dabei sein, indem er etwas tut. Wer nichts tun kann, kann uns finanziell unterstützen (z.B.
durch ein Förderabonnement).
Ein Aktionsbeispiel, wie man die Schweige u. Lügenspirale durchbrechen kann:
Wenn jeder deutsche Aktivist - von denen gibt es heute schon mindestens 10.000 - jeden Monat
1.000 Flugblätter in seinem Gebiet verteilt, werden wir regelmäßig mindestens 10 Millionen
Deutsche erreichen. Mit einer Ansprache an 10 Millionen Deutsche wird die Schweige u.
Lügenspirale endgültig durchbrochen sein. Nur so können wir “Einfluß auf unser Volk” nehmen,
denn eine Idee, die nicht im Volke verankert ist, ist zum Scheitern verurteilt.
Ulrich von Hutten: „Eine gute Sache wird nicht gefördert durch stille Verehrer, sondern durch
laute Bekenner. Drum heraus, wer etwas zu bekennen hat! Die Gasse ist gemacht, aber die
Masse muß folgen.“
Also: Nicht länger tatenlos abseits stehen. Handeln, statt immer nur jammern. Sich bewegen, statt
immer nur die eigene Ohnmacht beklagen! Wirklich bereit sein, zu kämpfen, statt immer nur von den
Heldentaten unserer Soldaten zu schwärmen. Ihren Einsatzwillen und Opfergeist nachzuahmen, ist
das Gebot der Stunde!

Deshalb: Mach mit - werde Aktivist, organisiere Verteilerkreise und RuW-Abonnenten !
******************************************************************************************************

Recht und Wahrheit - Förderabonnement

kontakt@rechtundwahrheit.org

Das Abo gilt immer für 12 Monate und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn das Abo
nicht vier Wochen vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.

Name______________________________________ Vorname_________________________________
Straße ______________________________________ Hausnummer_____________________________
PLZ_____________ ORT___________________________________
Telefon___________________________E-Postadresse:___________________________
O Ich möchte die Recht und Wahrheit ab sofort abonnieren, Jahresbeitrag 55 € (fünfundfünfzig)
O Ich unterstütze die RuW mit einem monatlichen Abo-Förder-Beitrag von 15 € (fünfzehn)
O Ich unterstütze die RuW mit einem monatlichen Abo-Förder-Beitrag von 50 € (fünfzig)
O Ich unterstütze die RuW mit einem monatlichen Abo-Förder-Beitrag von ________ (_______________)
O Ich spende einmalig folgenden Betrag:______________(____________________).
Ort:__________________________Unterschrift:_____________________________
Einsenden an: Meinolf Schönborn Dieselstr. 126, 33442 Herzebrock-Clarholz

